GmbH ist die Holdinggesellschaft
unserer vier mittelständischen Unternehmen,
deren Kompetenz im Bereich der Elektrotechnik
und Kunststoffverarbeitung liegt. Als eine inhabergeführte Unternehmensgruppe, tätig in zwei
Branchen, in drei Regionen mit insgesamt vier
operativ tätigen Unternehmen und unseren insgesamt rund 500 Mitarbeitern sind wir bodenständig und wertorientiert.

Wir haben einen hohen Anspruch an unsere Produkte und erarbeiten die besten Lösungen im
Team mit unseren Kunden, Geschäftspartnern
und Mitarbeitern. team made – weil das, was wir
tun, immer ein Teamerfolg ist.
Sie haben Spaß an der IT, sind neugierig und kreativ. Dann kommen Sie zu uns, denn wir suchen
Sie!

AUSBILDUNG ZUM FACHINFORMATIKER FÜR
SYSTEMINTEGRATION (M/W/D)
DAS ERWARTET SIE
»

Bei uns absolvieren Sie eine umfassende und abwechslungsreiche Ausbildung

»

Während Ihrer Ausbildung wenden Sie ihr erlerntes Wissen und Ihre Fähigkeiten in unseren
verschiedenen Abteilungen an und sorgen dafür, dass alles technisch alles reibungslos funktioniert

»

Sie lernen wie Hard- und Software zusammen funktionieren und arbeiten an internen Projekten

»

Sie lernen die Planung, Konfiguration und Vernetzung von IT-Systemen und Programmen

»

Somit werden Sie Spezialist für komplexe IT-Themen und schließen Ihre Ausbildung als hoch
qualifizierter Mitarbeiter ab

»

Unsere Azubis genießen ein sehr hohes Vertrauen und sehr viel Freiraum. Der Umgang untereinander
und miteinander ist locker und familiär

IHR PROFIL

» Sie besitzen eine mindestens gute allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife
» Sie haben ein großes Interesse an der IT und kaufmännischen Zusammenhängen
» Sie haben Spaß am Umgang mit verschiedensten IT-Systemen und damit verbundenen
Herausforderungen
» Durch Praktika und Nebenjobs haben Sie idealerweise schon erste praktische Erfahrungen
sammeln können

» Eventuell sind Sie sogar bei Familie und Freunden der erste Ansprechpartner bei IT-Problemen
» Sie sind ein Kontakt- und Kommunikationsfreudiger Mensch

WIR BIETEN IHNEN
»

Fachliche und persönliche Fortbildung

»

Offene Türen, schnelle Entscheidungswege und eigenverantwortliches Handeln zeichnen unsere
Arbeitskultur aus

»

Ein motiviertes, offenes und hilfsbereites Team

»

Die Möglichkeit, die Zukunft der IT in einer wachsenden mittelständischen Unternehmensgruppe
aktiv mitzugestalten

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. Senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail (max. 12 MB, im pdf-Format) an Frau C. Bockhold:
bewerbung@ebg-group.com

